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tors ist es dem Verf. gelungen, die gebste Seide von 
ihrem Losungsmittel zu befreien und aus der mit Salz- 
aiiure verdunnten, dann kurze Zeit gekochten und filtrir- 
ten Losung alles Chlorzink zu entfernen. Derselbe ent- 
hieIt dann eine klare, ungefarbte, geschmacklose Fliissig- 
keit, welche beim Verdampfen einen goldgelben, sproden 
Firniss lieferte. (Compt. vend. T. 55. 1). 810.) Bkb. 

-- 
IJeber die Bestimmnag des Alters der Blutdeckee. 

Ueber diesen besonders in gerichtlich-chemischer Be- 
ziehung sehr wichtigea Gegenstand fiihrt Pfaff  Folgendes 
an  : Frische getrocknete Blutflecken erscheinen roth, 
wiihrend alte braun aussehen, und zwar verliert sich die 
achone Rothe bereits am 2ten Tage; am %en, 4ten und 
5ten Tage geht die rothliche Farbe immer mehr ins 
Braunliche iiber, so dass nach mehreren Monaten die 
Flecken schwarzbraun aussehen. Einen noch deutlicheren 
Unterschied liefert die Losung der Blutflecken, zu der 
aich Pfaf f  stets einer Araenikauflosung ( 1  .Gran auf 
2 Drachmen Wasser) bedient. 

Sind die Blutflecken ganz frisch, so tritt ihre Lo- 
aung bereits in einigen Minuten ein, sind sie I bis 2 
Tage ah, so erfolgt die Losung in Ijq Stunde, Bind sie 3 
bis 8 Tage alt, in I/*- Stunde, sind sie 2 -4  Wochen 
alt, in 1-2 Stunden, sind sie 4-6 Monate alt, in 3 - 4  
Stunden, sind sie 1 Jahr alt und dariiber, in 4-8  
Stunden. 

Nebst der Schnelligkeit des Losungsprocesses ist such 
die Farbe der Losung zu beriicksichtigen, indem sich 
frische Blutfleckcn mit rothlicher Farbe h e n ,  wiihrend 
die Losung alterer Blntflecken eine braunliche Farbe zeigt. 
1st ein Blutfleck iiber 4 Monate alt, so beginnt nach 
P fa  f f  ein anderes Losungsverhaltniss, indem die Rander 
immer schwerer verschwinden. Zur Ermittelung des 
Alters alterer Blutflecken kann am besten die bleichende 
Wirkung des Chlorwassers benutzt werden. Ein vier- 
monatlicher Blutfleck wird durch Arseniksolution in 3 
bis 4 Stunden aus Leinewand so ausgezogen, dass nur 
ein schr schwer loslicher Fibrin-Riickstand zuruckbleibt, 
wobci jedoch die Rander des Flecks noch deutlich zu 
erkcnnen sind. Hierauf wird der Leinwandstreifen BUS 
der Arseniksolution herausgenommen und in Chlorwasser 
gelcgt; nach Verlauf einer Stunde ist der Blutfleck SO 

verblichen, dass die Rander desselben nicht mehr deutlich 
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sichtbar sind. J e  iilter die Blutflecken, desto langer be- 
diirfen dieselben der Einwirkung des Chlorwassers. 

Ein Blutfleck, der 1 Jahr alt war, musste nach vier- 
stundigem Ausziehen durch Arseniksolution iiber 6 Stun- 
den der Einwirkung des Chlorwassers unterworfen werden, 
ehe er verbleichte. 

Schliesslich giebt P faff ein Verfahren an, urn bei 
Untersuchung alter, auf Glas, Porcellan oder Metallfliichen 
vertrockneter Blutflecken die Blutart deutlich zu erkennen. 
Bringt man niimlich derartige abgeblgtterte Blutlamellen 
ih Arseniksolution, so losen sich die oberflachlichen Schich- 
ten nach und nach auf, bis zuletzt eine diinne Schicht Blut- 
kiirperchen ubrig bleibt, welche unter dem Mikroskop 
mit uberraschender Deu tlichkeit zu erkennen und aelbst 
mikrometrisch zu messen sein sollen. Bei frischen Blut- 
flecken ist dieses Verfahren nicht anwendbar. (Casper’s 
Vierteljahrsschr. Bd. 21. S. 2.) B. 

Ueber lie Nachweisnag des Cantharidins. 
Man digerirt nach Tich  b o r n e  den zu untersuchenden 

Kiirper 24 Stunden lang unter ofterem Schuttcln mit Chloro- 
form, trennt dann das Chloroform und verdunstet es bei gelin- 
der Warme in einem Uhrglase. Mittelst eines kleinen, mit  
einigen Tropfen Oel getrankten Leinwandlappchens reibt 
man dann den Ruckstand sorgfaltig auf, nnd legt dann 
das Lappchen 2-3 Stunden auf den Oberarm. War  
Cantharidin zugegen, so zeigt sich nach dieser Zeit eine 
mehr oder minder starke Rothung der Stelle. Man sol1 
auf diese Weise noch 0 Qran Cantharidin nachweisen 
konnen. (Phavmac. Joum. and Transactions. April 1863. 
p .  470. - Dublin medical Press.) H. E: 

Norwegisches Castoreurn, 
Apoth. D i t t e  n legte der medic. Gesellschaft in Chri- 

stiania zwei Beutel frischen Bibergeils vor, von denen 
jeder 125 Grm. wog. Er hatte sie von einem norwegi- 
schen Bauer gekauft, der ihm mitgetheilt, dass er in der 
Umgebung seines Dorfes ofters Biber fange. 

Prof. H o l s t  fand bei naherer Betrachtung dieser 
Beutel, dass die, lange als charakteristische Eigenschaft 
des sibirischen Bibergeils angesehenc, innere Hohlung 
dcm norwegischen fehle, obgleich dieses mit dem sibiri- 
schen verwandt sein muss. Neuerdings ist iibrigens nach- 


